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[    I other: 
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34, chemin des Colombettes 
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Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 
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VERTRAGOER DIE INTERNATIONALE ZUSk_J/lENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PQT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 

Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

Da000569wo 

WEITERES              siehe Mitteilung uberdie Ubermrttlung des internationalen 
Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 

VORGEHEN           zutreffend, nachstehender Punkt 5 
Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/05217 

Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

07/06/2000 

(Fruhestes) Priorrtatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

29/06/1999 
Anmelder 

BBA FRICTION GMBH 

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem internationalen Buro ubermrttelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _2 Blatter. 
Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in die'sem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 

1.  Grundlage des Berlchts 
a. HInsichtllch der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 

durchgefiihrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ 

b. 

2. 
3. 

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefiihrt worden. 

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleottd- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
[   I     in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der Internationalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
t>ei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehatt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 
Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestlmmte AnsprUche ha ben sich als nIcht recherchlerk>ar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde EInhettllchkelt der Erflndung (siehe Feld II). 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 

Hinsichtlich der Bezelchnung der Erflndung 
pC] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I   I     wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 

Hinsichtlich der Zusammenfassung 
1^     wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I   I     Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 
Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentllchen: Abb. Nr. ]  

[X|     wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb. 
I   I     weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I   I     weil diese Abbildung die Erfirudung t^esser kennzeichnet. 

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 
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INTERNATIONALEI ECHERCHENBERICHT kionales Aktenzelchen 

PTT/EP 00/05217 

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELOUNGSGEGENSTANOES 
IPK 7 F16D69/00 

Nach der Intemationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 
Recherchierter MindestprOfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 
IPK 7 F16D 

Recherchlerte aber nicht zum MIndestpmfstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete faHen 

Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. venA^endete Suchbegriffe) 

PAJ, WPI Data, EPO-Internal 

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 
Kategorie°    Bezeichnung der Veroffentlichung. soweit erforderlrch unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspmch Nr. 

GB 2 328 640 A (G B TOOLS AND COMPONENTS 
EXPORTS) 3. Marz 1999 (1999-03-03) 
Seite 12, Zeile 12 -Seite 13, Zeile 12 

□ 
Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen ID 

Siehe Anhang Patentfamilie 

Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Veroffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik definiert. 

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 
"E" aiteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 

Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 
"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 

scheinen zu lassen. oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Gnjnd angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspnjchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 

"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die t)eanspruchte Erfindung 
kann aliein aufgrund dieser Veroffentlkshung nk;ht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlrchung von t>esonderer Bedeutung; die t>eanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie In Veibindung gebracht wird und 
diese Vertaindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 

2. Oktober 2000 

Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 

09/10/2000 

Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (Hf<31-70) 340-2040, Tx. 31 651 eponl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 

Bevollmachtlgter Bediensteter 

Becker, R 

Formblatt PCT/!SA/210 (Blatt 2) (Jul! 1992) 





INTEFy||TIONAL SEARCH REPORT 
Inro^Hmon on patent family members 

H^^^tlonal Application No 

PCT/EP 00/05217 

Patent document 
cited in search report 

Publication 
date 

Patent family 
member(s) 

Publication 
date 

GB 2328640 03-03-1999 AU 
WO 
ZA 

8869798 A 
9911946 A 
9807666 A 

22-03-1999 
11-03-1999 
01-03-1999 

Form POT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



1 



o o 

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZIJSAMMENARBEIT AUF DEIM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCX) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum 
Iniemaiionales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Verofrentlichungsnummer 
11. Januar 2001 (11.01.2001) PCT WO 01/02746 Al 

(51) Internationale Patentklassifikation^:        Fi6D 69/00    (72) Erfinder; und 
(75) Errindcr/Anmelder(^mfr /zVr        IIOGENKAMP, Wolf- 

(21) Internationales Aktcnzeichen: PCT/EPOO/05217 gang [DE/DEj; Rather Strasse 5U D-42855 Remscheid 
fDE). POLLMANN, Ernst [DE/DE]; Charlotienburgcr 

(22) Internationales Anmcldcdatum: ^^^^        0-51377 Leverkusen (DE). 
7. Juni 2000 (07.06.2000) 

(74) Anwalte: DALLMEVER, Georg usw.; Deichmannhaus 
(25) Einreichungssprache: Deutsch ^^"^^ D-50667 Koln (DE). 

(26) VerfifTentlichungssprache: Deutsch    (^1) Bestimmungsstaaten ^/7a^/o/7i?/;: AU, JP, KR, TR, US. 

(30) Angaben zur Prioritat: (84) Bestimmungsstaaten europaisches Patent (AT, 
199 29 698.7 29. Juni 1999 (29.06.1999)    DE BE. CH, CY, DE, DK, ES, FT, PR, GB, OR, IE, IT, LU, MC, 

NL, PT, SE). 
(71) Anmelder (fiir alie Bestimmiingsstaaten mit Ausnahne 

von US): BBA FRICTION GMBH [DE/DE]; Jagerstrasse VerdfTentlicht: 
1-25, D-51375 Leverkusen (DE). —   Mir internationalem Recherchenbericht. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seitej 

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING FRICTION LININGS 

(54) Bczeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON REIBBELAGEN 

CO 

© 

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing 
friction linings with or without an intermediate layer by pressing 
the friction material mixtures into a mold of a press during a press- 
ing process having at least one pressing cycle, with a press con- 
trol that controls a number of manipulated variables individually 
or in combination in order to attain a predetermined lining prop- 
erty (regulating variable) of the friction lining. According to the 
invention, at least one characteristic value which is representative 
of the lining property of the friction lining is measured during a 
first pressing cycle or during a nimiber of pressing cycles, and the 
manipulated variables are controlled according to the at least one 
measured characteristic value for the current pressing cycle, for 
the subsequent pressing cycles and/or for the subsequent pressing 
processes. 

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Herstellen 
von Reibbelagen mil oder ohne Zwischenschicht durch Pressen 
der Reibmaterialmischungen in einer Form einer Presse in 
einem Pressvorgang mit mindestens einem Presszyklus, mit 
einer Pressensteuerung, die mehrere Stellgrdssen einzeln 
Oder in Kombination zum Erreichen einer vorgegebenen 
Belageigenscbaft (Regelgr5sse) der Reibbelage steuert, ist 
vorgesehen, dass mindestens ein fur die Belageigenscbaft der 
Reibbelage reprasentativer Kennwert in einem ersten Presszyklus 
Oder in mehreren Presszyklen gemessen wird, und dass die 

Slellgrossen in Abhangigkeit des mindestens einen gemessen Kennwertes fiir den aktuellen Presszyklus, fiir die die nachfolgenden 
Presszyklen und/oder fiir die nachfolgenden Pressvorgange gesteuert werden. 
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Zur Erkldning der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



wo 01/02746 PCT/EPOO/05217 

Verfahren zum Herstellen von Reibbelagen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Reibbe- 

lagen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 

Das Pressen der Reibbelage aus einer Reibmaterialmischung er- 

folgt in einer Presse in einem PreJivorgang mit mindestens einem 

Prelizyklus^ wobei eine Pressensteuerung mehrere Prozefiparameter 

als StellgroBen einzeln oder in Kombination zum Erreichen einer 

vorgegebenen Belageigenschaft der Reibbelage steuert. Diese Be- 

lageigenschaft kann beispielsweise aus der Kompressibilitat des 

Reibbelages, der Dichte, der E-Module in den Dreiraumkoordina- 

ten,  Oder aus den Malien des Reibbelages bestehen. 

Qualitatsschwankungen der Reibmaterialmischung^ Werkzeugver- 

schleili, Temperaturanderung im Preiiwerkzeug, sowie Toleranzen 

der Pressensteuerung sind Storgrofien, die die Belageigenschaf t 

der Reibbelage erheblich beeinflussen konnen, selbst wenn alle 

ubrigen Prozeftparameter konstant bleiben. 
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Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 

zum Herstellen von Reibbelagen zu schaffen, mit der Fehlproduk- 

tionen verringert werden und die Reproduzierbarkeit der Reibbe- 

lageigenschaften erhoht wird-   

Zur Losung dieser Aufgabe dienen die Merkmale des Anspruchs 1. 

Die Erfindung sieht in vorteilhaf ter Weise vor, daJi mindestens 

ein fur die Belageigenschaft der Reibbelage reprasentativer 

Kennwert in einem einzigen Preftzyklus oder in mehreren Prefizy- 

klen gemessen wird, und daft die Prozefiparameter als StellgroBen 

in Abhangigkeit mindestens eines reprasentativen gemessenen 

Kennwertes fiir den aktuellen PreBzyklus, fur die nachfolgenden 

Preftzyklen und/oder nachfolgenden PreBvorgange gesteuert werden. 

Die Erfindung hat demzufolge zum Ziel, die Kennwerte wahrend des 

Preftvorganges melitechnisch zu erfassen und die so gewonnenen Da- 

ten zur unmittelbaren Steuerung der Presse heranzuziehen. Quali- 

tatsschwankungen der Mischung, WerkzeugverschleiJi, Temperaturan- 

derung im Preftwerkzeug, sowie Toleranzen der Pressensteuerung 

konnen auf diese Weise in einem weiten Rahman ausgeglichen wer- 

den, wodurch die Belageigenschaft als Regelgroiie konstant gehal- 

ten werden kann. Auf diese Weise werden Fertigungsschwankungen 

hinsichtlich der Belageigenschaften minimiert und eine hohe Re- 

produzierbar keit der Belagqualitat erreicht. Das erfindungsgema- 

fte Verfahren ermoglicht eine Verbesserung der Automatisierung 

des Produktionsprozesses, insbesondere in Verbindung mit einem 

Prozefileitstand fur eine Vielzahl von Pressen. 

Als Stellgroften konnen der Weg des PreBstempels, der Stempel- 

druck, die Preft- und Luftungszeit und die PreJitemperatur einzeln 

Oder in Kombination verwendet werden. Diese Prozefiparameter kon- 

nen an der Presse separat gemessen und von der Pressensteuerung 

gesteuert werden. Beispielsweise konnen der Stempeldruck, die 

Preli- und Luftungszeit und die PreJitemperatur in Kombination in- 

nerhalb vorgegebener Grenzen nachgeregelt werden. 

2 
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Weiterhin konnen als Stellgrolien die Zusammensetzung der Reibma- 

terialmischung, insbesondere der Harzgehalt der Reibmaterialmi- 

schung, und/oder die Menge der Reibmaterialmischung und/oder die 

Menge einer die Zwischenschicht bildenden Reibmaterialmischung 

verwendet werden. Auf diese Weise konnen Qualitatsschwankungen 

der Reibmaterialmischung und/oder die Einwaage der Reibmaterial- 

mischung optimiert werden. 

Der fur die Belageigenschaft der Reibbelage reprasentative Kenn- 

wert kann nach einem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 

aus einer sich bei Messung des Stempeldrucks in Abhangigkeit von 

dem Weg des Prelistempels ergebende Hystereseschleife eines oder 

mehrerer  Preftzyklen gewonnen werden. 

Die Messung des Stempeldrucks beim Offnen und Schlieiien des 

Preftwerkzeuges in Abhangigkeit von dem Weg des Preftstempels er- 

gibt eine Hystereseschleife^ deren Kennwerte in direkter Korre- 

lation zur Belageigenschaft des geprel^ten Reibbelages, insbeson- 

dere zur Kompressibilitat des Reibbelages, stehen. Beispielswei- 

se kann der Meiiwert des Flacheninhaltes der Hystereseschleife 

als reprasentative Kennwert unmittelbar zur Pressensteuerung 

verwendet werden. 

Alternativ kann der der reprasentative Kennwert aus dem Flieftweg 

des Preiistempels nach Erreichen eines vorgegebenen maximalen 

Stempeldrucks sein. Bei Erreichen dieses vorgegebenen Stempel- 

drucks erfolgt eine Messung des ab diesem Zeitpunkt zuruckgeleg- 

ten weiteren Stempelweges bis zum Stillstand des Preftstempels, 

Nach einer weiteren Alternative kann fur die Belageigenschaft 

der Reibbelage der Maximalwert des Stempelweges als reprasenta- 

tiver Kennwert verwendet werden. 

Der reprasentative Kennwert kann auch aus der Steigung des Ent- 

lastungskurvenabschnitts   der   sich  bei  Messung  des Stempeldrucks 

3 



wo 01/02746 PCT/EPOO/05217 

in Abhangigkeit von dem Weg des Prefistempels ergebenen Hystere- 

seschleife sein. 

Nach-einem.zweiten Ausfuhrungsbeispiel kann der fur die Belagei- 

genschaft der Reibbelage reprasentative Kennwert aus einer sich 

bei Messung des Stempeldrucks in Abhangigkeit von dem Ra- 

dialdruck auf die Werkzeuginnenwand der Form ergebenden Hystere- 

sekurve gewonnen werden. 

Der Kennwert kann beispielsweise der Flacheninhalt dieser Hyste- 

resekurve oder der Maximalwert des Radialdrucks auf die Werkzeu- 

ginnenwand der Form sein, 

Desweiteren  kann der  reprasentative  Kennwert  aus  der Druckdiffe- 

renz   des   Radialdrucks   auf   die   Werkzeuginnenwand   der   Form nach 

Erreichen eines vorgegebenen maximalen Stempeldrucks bestehen. 

Diese Druckdifferenz  korreliert  gut mit  der Kompressibilitat der 

Reibbelage. 

Generell kann der reprasentative Kennwert aus dem Steigungswert 

eines vorbestimmten Kurvenabschnitts der Hystereseschleife be- 

stehen, die sich bei Messung des Stempeldrucks in Abhangigkeit 

von dem Weg des PreBstempels oder bei Messung . des Stempeldrucks 

in Abhangigkeit von dem Radialdruck auf die Werkzeuginnenwand 

ergibt. 

Es ist moglich, mit Hilfe der Messung der Ist-Preiizeit und der 

Messung des Radialdrucks auf die Werkzeuginnenwand in jedem 

Prelizyklus einen vorbestimmten Druckaufbau zeitlich zu regeln. 

Durch die Messung der tatsachlichen Ist-Prefizeiten konnen die 

Soll-PreAzeiten exakt eingehalten werden. Abweichungen von Form 

zu Form und/oder von Presse zu Presse konnen individuell ausge- 

glichen werden, ebenso Abweichungen beziiglich des Druckaufbaus 

und der Betriebstemperatur der Presse. 

4 
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Der Druckaufbau und die Druckentlastung der Hysteresekurve nach 

dem ersten und zweiten Ausfiihrungsbeispiel kann durch zeitliche 

Steuerung des Stempeldrucks derart geregelt warden, dal^ die 

Steigung der Druckaufbaukurve und der Druckentlastungskurve an- 

nahernd gleich sind. 

Ober eine Temperaturmessung kann die Energieaufnahme der Reibma- 

terialmischung gemessen werden und das TemperaturmeJisignal zur 

Steuerung der Prefitemperatur als Stellgro/ie verwendet werden. 

Alternativ kann die Strahlungswarme des nach dem PreBvorgang 

ausgestoBenen Reibbelages gemessen werden und dieses Temperatur- 

melisignal zur Steuerung der Prei^temperatur als StellgroBe ver- 

wendet werden. 

Nach einer weiteren Alternative kann die elektrische Heizlei- 

stung der Presse gemessen werden, wobei dieses Meiisignal die 

PreBtemperatur als StellgroJie steuert. 

Hinsichtlich der Belageigenschaften kann als Regelgrofie die Kom- 

pressibilitat, die Dichte, die E-Module in den drei Raumkoordi- 

naten oder die Maihe des Reibbelages oder eine Kombination der 

vorgenannten Belageigenschaften verwendet werden. 

Das vorgenannte Verfahren eignet sich auch als Prlifverfahren fur 

Reibbelagmischungen. Auf diese Weise kann die Reproduzierbarkeit 

der Reibmaterialqualitat vor dem Verpressen uberpriift werden und 

die Reibmaterialmischung ggf.   korrigiert werden. 

Im folgenden werden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Ausfiih- 

rungsbeispiele der Erfindung naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig.   1        eine schematische Darstellung der Form in einer Presse, 

5 
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Fig. 2 einen Prefi>zyklus gemaB einem ersten Ausf tihrungsbei- 

spiel, wobei der Stempeldruck in Abhangigkeit vom Stem- 

pelweg aufgezeichnet xst, 

Fig. 3 die Korrelation zwischen der Kompressibilitat des Reib- 

belages und der Flache der Stempeldruckkurve gemaB Fig. 

2, 

Fig. 4 ein Prefizyklus gemaJi einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel, 

bei dem der Stempeldruck in Abhangigkeit von dem Ra- 

dialdruck aufgezeichnet ist, und 

Fig. 5 die Korrelation zwischen der Kompressibilitat des Reib- 

belages in Abhangigkeit von seinem Flieftverhalten wie 

in Fig.   4 ersichtlich. 

Fig. 1 zeigt schematisch die Prefiform einer Presse mit einer 

Heizplatte 2, einer Matrize bzw. Werkzeug 4 und einem in dem 

Werkzeug beweglichen PreBstempel 8. Die Reibmaterialmischung 6, 

in der von dem Werkzeug 4 umgebenen Preiiform wird durch den mit 

einer vorbestimmten Stempelkraft FST zugestellten Prefistempel 8 

verdichtet, wobei die Heizplatte 2 mit einer Verschlulikraf t FH 

und die Matrize 4 mit einer Niederhaltekraft FN gegeneinander ge- 

driickt werden. An dem Werkzeug 4 konnen der von der Reibmate- 

rialmischung 6 ausgeiibte Radialdruck beispielsweise als Normal- 

kraft auf die Werkzeuginennwand sowie die Temperatur der Reibma- 

terialmischung gemessen werden. 

Die Pressen^teuerung kann zumindest folgende Prozeliparameter als 

Stellgroften steuern: Stempelweg Sst/ Stempeldruck (Stempelkraft 

Fst) /   Prefl- und Liiftungszeit und PreBtemperatur. 

Diese Stellgrofien werden aufterdem zwecks Einhaltung der Sollwer- 

te gemessen. AuBerdem wird der in der Preliform herrschende Ra- 

dialdruck beim Pressen erfafit. 
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Weiterhin konnen als StellgroBen unter anderem der Harzgehalt 

der Reibmaterialmischung 6 und/oder die Menge der Einwaage der 

Reibmaterialmischung 6 verandert werden. 

Wahrend des PreBvorgangs werden wichtige ProzeBparameter meB- 

technisch erfalit and zusatzlich der sich in der PreBform erge- 

bende Radialdruck gemessen. 

Die ProzefSsteuerung soil mit einem flir die Belageigenschaft der 

Reibbelage reprasentativen Kennwert erfolgen, der in einem er- 

sten Preiizyklus oder in mehreren PreBzyklen eines PreBvorganges 

gemessen wird. Unter einem PreBvorgang wird das Verpressen der 

Reibmaterialmischung zu einem Reibbelag verstanden, wobei dieser 

Preftvorgang aus einem oder mehreren Preftzyklen bestehen kann, 

die mit einer Liiftungszeit von einander getrennt sind. Jeder 

Preftzyklus besteht aus einer Druckaufbauphase, einer Haltephase 

in der ein bestimmter Stempeldruck aufrechterhalten wird und ei- 

ner Druckentlastungsphase. 

Die wahrend eines PreBzyklus ermittelten MeBwerte der Prozelipa- 

rameter und des Radialdrucks werden der Pressensteuerung zuge- 

fuhrt, die die als StellgroBen verwendeten Prozeiiparameter un- 

mittelbar fur den nachsten PreBzyklus verandern kann. 

Alternativ werden die MeBdaten einer vorbestimmten Anzahl von 

Preftzyklen oder PreBvorgange gesammelt und insgesamt, z.B. durch 

Mittelwertbildung, zur Pressensteuerung verwendet. Alle MeBdaten 

konnen auch zur Erstellung von auf den Kennwert bezogenen Kenn- 

feldern gespeichert werden, um den EinfluB unterschiedlicher 

StellgroBen auf einen Kennwert zu erfassen, Diese Kennfelder 

konnen dann verwendet werden, um beispielsweise mehrere Stell- 

groBen gleichzeitig zu verandern und die Pressensteuerung zu op- 

timieren. 

In einem ersten Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, daB der fur 

die   Belageigenschaft   der  Reibbelage   representative  Kennwert aus 
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einer sich bei Messung des Stempeldrucks in Abhangigkeit von dem 

Weg des Prelistempels ergebenden Hysteresekurve eines oder mehre- 

rer Preftzyklen gewonnen wird. 

In Fig. 2 ist die Abhangigkeit des Stempeldrucks von dem Stem- 

pelweg Sst Stempeldruck berechnet sich dabei aus der Stempelkraft 

FsT und der Stempelf lache. Die Meliwerte iiber Stempeldruck und 

Stempelweg beim Offnen und Schlieiien des Prefi>werkzeuges ergeben 

eine Hysteresekurve. Der Flacheninhalt SAl der Hysteresekurve, 

der Flieliweg SFl, die Steigung der Entlastungskurve STl und der 

Maximalwert des Stempelweges SWl konnen unmittelbar als Kennwer- 

te zur Pressensteuerung herangezogen werden, zumal alle MeBwerte 

unmittelbar nach einem Prelivorgang zur Verfligung stehen und eine 

enge Korrelation zu den konstant zu haltenden Belageigenschaften 

aufweisen. 

Fig. 3 zeigt beispielsweise die Korrelation zwischen der Kom- 

pressibilitat als Belageigenschaft des Reibbelages und der Fla- 

che SAl der Stempeldruckkurve gemafi Fig. 2. Der Korrelations- 

koeffizient betragt 0,7, so daib die Flache SAl ein geeigneter 

reprasentativer Kennwert zur Regelung der Kompressibilitat ist. 

Die Presse * kann auf diese Weise hinsichtlich Druckaufbau und 

Druckentlastung, Prei^- und Luftungszeit und PreBtemperatur so 

gesteuert werden, daft eine hohe Reproduzierbarkeit der Belagei- 

genschaften erreicht wird. 

Nach einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, daft der 

fiir die Belageigenschaft der Reibbelage reprasentative Kennwert 

aus einer sich bei Messung des Stempeldrucks in Abhangigkeit von 

dem Radialdruck auf die Werkzeuginnenwand der Preftform ergeben- 

den Hysteresekurve eines oder mehrerer Preftzyklen gewonnen wird. 

Fig. 4 zeigt den Druckverlauf in einem Preftzyklus beim Offnen 

und anschlieftendem Schlieften des Preftwerkzeuges, wobei der Stem- 

peldruck in Abhangigkeit von dem Radialdruck auf die Werkzeugin- 

nenwand aufgetragen ist.   Es ergibt sich wiederum eine Hysterese- 
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kurve, deren Flache mit MAI gekennzeichnet ist. Wie aus dem Dia- 

gramm ersichtlich, wird der Stempeldruck bis auf einen Wert von 

knapp uber 20 MPa aufgebaut und anschliefiend fur eine vorgegebe- 

ne Zeitspanne konstant gehalten. Wahrend dieser Zeit erhoht sich 

dennoch der Radialdruck bis zu einem Hochstwert MPl. Die Druck- 

differenz MFl des Radialdrucks bei konstantem Stempeldruck wird 

gemessen, wobei dieser Meliwert auch charakteristisch fur das 

Flieliverhalten der Reibmaterialmischung ist. 

In Fig. 5 ist die Kompressibilitat des Reibbelages in Abhangig- 

keit von der Druckdifferenz MFl aufgetragen. Aus dem Diagramm 

ist ersichtlich, daB die Messung der Druckdifferenz MFl des Ra- 

dialdrucks eine befriedigende Korrelation zur Kompressibilitat 

des Reibbelages aufweist. Der Korrelationskoeffizient, der in 

Fig. 5 gezeigten Versuchsreihe betragt 0,6. Somit ist auch die 

Druckdifferenz MFl ein geeigneter reprasentativer Kennwert. 

Der Radialdruck auf die Werkzeuginnenwand resultiert aus dem 

viskoelastischen Eigenschaften der Reibmaterialmischung. Die 

Messung des Radialdrucks gibt Auskunft uber die FlieBfahigkeit 

und liber den Vernet zungs verlauf der verpreliten Reibmaterialmi- 

schung. Aus diesen Messungen konnen Ruckschliisse auf den Harzge- 

halt, die Art des verwendeten Harzes, die Homogenitat und dem 

Feuchtegrad der Reibmaterialmischung gezogen werden, so daJi da- 

durch auch eine Mischungskontrolle erfolgen kann. Bei einer Ab- 

weichung des Radialdrucks von einem vorgegebenen Sollwert kann 

die Pressensteuerung beispielsweise die Liiftungsphasen zwischen 

zwei PreBzyklen eines Prelbvorganges verandern. Diese Liif tungs- 

phasen sind zwischen mindestens zwei PreBzyklen vorgesehen, wenn 

das Pressen mehrstufig erfolgt. 

Durch eine geeignete Anordnung von Temperatursensoren in der 

Form kann die Energieaufnahme des Prelilings exakter erfaBt wer- 

den und die MeBwerte zu einer praziseren Heizungssteuerung ver- 

wendet werden. Alternativ kann die Strahlungswarme des aus der 

Preliform   ausgestoiienen   Reibbelages   gemessen   werden,    wobei die 
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H5he der Temperatur und die Temperaturverteilung ein Mali fur den 

korrekten Warmeubergang in die Reibmaterialmischung ist. Auch 

diese MeBwerte sind geeignet^ eine prazisere Heizungssteuerung 

durchzuf iihren. 

Die beispielhaft in den Fign. 3 und 5 wiedergegebene Abhangig- 

keit der Regelgrofie von dem reprasentativen Kennwert ist ebenso 

wie die Abhangigkeit des reprasentativen Kennwertes von einer 

der Stellgrofien in der Pressensteuerung gespeichert. Ist demzu- 

folge eine Abweichung hinsichtlich der Belageigenschaft als Re- 

gelgroBe feststellbar^ kann die Pressensteuerung mit Hilfe von 

Algorithmen, die die Abhangigkeit des reprasentativen Kennwertes 

von den Steligrofien wiedergeben, die Steuerung der Stellgroften 

in einer Weise ausfiAhren, daft eine hohe Reproduzierbarkeit der 

Belageigenschaft erzielbar ist, 

Selbstverstandlich konnen mehrere Stellgroften simultan geandert 

werden, um den reprasentativen Kennwert auf einen gewiinschten 

Wert hinzufiihren. In diesem Fall sind in der Pressensteuerung 

mehrdimensionale Kennfelder gespeichert, die die Abhangigkeit 

des reprasentativen Kennwert von mehreren Stellgroiien enthalten 

und somit eine Optimierung des Preliprozesses ermoglichen. Fiir 

die StellgroBen sind dann jeweils vorgegebene Einstellbandbrei- 

ten vorgegeben, so dali die Pressensteuerung durch die simultane 

Steuerung mehrerer StellgroJ^en eine Optimierung des PreBvorgangs 

ausfiihren kann, ohne Extremwerte innerhalb der Einstellbandbrei- 

te der Stellgrolien auszuwahlen. 

Schlielilich besteht auch die Moglichkeit, die Kennfelder, die 

die Abhangigkeit der reprasentativen Kennwerte von den Stellgro- 

Ben wiedergeben, in einem Lernzyklus standig zu erneuern, indem 

die wahrend des Pressens mit einem bestimmten Werkzeug und einer 

bestimmten Reibmaterialmischung festgestellten Mefiwerte gespei- 

chert werden. 

10 
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Die in den Fign. 2 und 4 dargestellten Kennwerte SAl, SFl, SWl, 

STl bzw. MAI, MFl und MPl beziehen sich auf einen ersten PreJizy- 

klus. Diese Kennwerte eines ersten Prelizyklus konnen einzeln 

Oder in Kombination unmittelbar zur Pressensteuerung verwendet 

werden. Es ist aber auch moglich, die Kennwerte SAl bis SAn, SFl 

bis SFn, SWl bis SWn, MAI bis Man, MFl bis MFn, und MPl bis MPn 

mehrerer PreRzyklen zusammenzuf assen, um den PreBprozeJ^ zu re- 

geln. Bevorzugt werden die bei jedem PreBzyklus anfallenden 

Kennwerte unmittelbar zur Korrektur der in den vorherigen PreJJ- 

zyklus verwendeten Stellgrolien eingesetzt. 

Das Verfahren ermoglicht es, eine Presse im Bereich ihrer Lei- 

stungsgrenze zu betreiben, die Prel^zeiten zu verkurzen, die Aus- 

schuflmenge zu verringern und dabei die Reproduzierbarkeit der 

Belagqualitat zu erhohen. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei, daJi 

Schwankungen der Reibbelagmischung durch die vorgeschlagene Pro- 

zeliregelung ausgeglichen werden konnen. Das Verfahren ermoglicht 

es ferner mehrere Pressen mit Hilfe eine Prozefileitstandes zu 

betreiben. 

11 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen von Reibbelagen mit oder ohne Zwi- 

schenschicht durch Pressen der Reibmaterialmischungen in ei- 

ner Form einer Presse in einem Preftvorgang mit mindestens ei- 

nem PreBzyklus, 

mit   einer   Pressensteuerung,   die  mehrere   Stellgrolien einzeln 

Oder  in  Kombination  zum Erreichen  einer  vorgegebenen Belag- 

eigenschaft   (Regelgrofie)  der Reibbelage steuert, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi mindestens ein fur die Belageigenschaft der Reibbelage 

reprasentativer Kennwert in einem ersten Prefizyklus oder in 

mehreren Prefizyklen gemessen wird, und daJi die Stellgrolien in 

Abhangigkeit des mindestens einen gemessenen Kennwertes fiir 

den aktuellen Prefizyklus, fiir die die nachfolgenden PreBzy- 

klen und/oder fiir die nachf olgenden Prelivorgange gesteuert 

werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daJi als 

StellgroBen der Weg des Preftstempels, der Stempeldruck, die 

Prefi)- und Liiftungszeit und die Prelitemperatur einzeln oder in 

Kombination verwendet werden. 

3. Verf ahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi 

als zusatzliche Stellgrolien die Zusammensetzung der Reibmate- 

rialmischung, insbesondere der Harzgehalt der Reibmaterialmi- 

schung, und/oder die Menge der Reibmaterialmischung und/oder 

die Menge einer die Zwischenschicht bildenden Reibmaterialmi- 

schung verwendet wird. 

4. Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 

zeichnet, dali der fiir die Belageigenschaft der Reibbelage re- 

prasentative Kennwert aus einer sich bei Messung des Stempel- 

drucks in Abhangigkeit von dem Weg des  Prelistempels ergeben- 
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den Hysteresekurve eines oder mehrerer Prefizyklen gewonnen 

wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft der 

Kennwert der Flacheninhalt (SAl, ... ,SAn)der Hysteresekurve 

ist, 

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 

Kennwert der FlieBweg des PreBstempels (SFl, ... ,SFn) nach 

Erreichen eines vorgegebenen maximalen Stempeldrucks ist. 

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daI5 der 

Kennwert der Maximalwert {SWl, ... ,SWn) des Stempelweges 

ist. 

8- Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 

Kennwert die Steigung des Entlastungskurvenabschnitts (STl, 

...   ,STn)   ist. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3^ dadurch gekenn- 

zeichnet, daI5 der flir die Belageigenschaft der Reibbelage re- 

presentative Kennwert aus einer sich bei Messung des Stempel- 

drucks in Abhangigkeit von dem Radialdruck auf die Werkzeu- 

ginnenwand der Preliform ergebenden Hysteresekurve eines oder 

mehrerer Preiizyklen gewonnen wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dafi der 

Kennwert der Flacheninhalt (MAI, ... ,MAn) der Hysteresekurve 

ist. 

11. Verfahren nach Anspruch9, dadurch gekennzeichnet, daJi der 

Kennwert der Maximalwert (MPl, ... ,MPn) des Radialdrucks auf 

die Werkzeuginnenwand der Form ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daii der 

Kennwert  die  Druckdifferenz   (MFl,   ...   ,MFn)   des Radialdrucks 
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auf die Werkzeuginnenwand der Form nach Erreichen eines vor- 

gegebenen maximalen Stempeldrucks ist. 

^13^>.^^^^Ver .nach^,_ Ansp  4^^ Sijl^-f iREn^irSEiSi^iAiS-^^^^ ...i.tt^i^JaLi 

der Kennwert die Steigung eines vorbestimmten Kurvenab- 

schnitts der Hystereseschleife ist. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 13, dadurch gekenn- 

zeichnet, dali mit Hilfe der Messung der Ist-PreI5zeit und der 

Messung des Radialdrucks auf die Werkzeuginnenwand in dem er- 

sten Prefizyklus oder in jedem Preiizyklus ein vorbestimmter 

Druckaufbau und Druckabbau  zeitlich geregelt' wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 4 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dali 

der Druckaufbau und die Druckentlastung der Hysteresekurve 

durch zeitliche Steuerung des Stempeldrucks derart geregelt 

wird, dafi) die Steigungen der Druckaufbaukurve und der Druk- 

kentlastungskurve annahernd gleich sind. 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB die Energieaufnahme der Reibmaterialmischung 

uber eine Temperaturmessung in der Preliform gemessen wird und 

das Temperaturmefisignal die Prelitemperatur als StellgroJie 

steuert. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekenn- 

zeichnet, dafi) die Strahlungswarme des nach dem Prefivorgang 

ausgestolienen Reibbelages gemessen wird und das Temperatur- 

meiisignal die Prefttemperatur als Stellgrofte steuert. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekenn- 

zeichnet, dafi) die elektrische Heizleistung der Presse gemes- 

sen wird, und dafi) das Mefi»signal die Prefi)temperatur als Stell- 

grofi»e steuert. 
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19. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 18, dadurch gekenn- 

zeichnet, dali als Regelgrofie die Kompressibilitat, die Dich- 

te, die E-Module in den drei Raumkoordinaten, die Mafi»e des 

Reibbelages oder eine Kombination der vorgenannten 

(Belageigenschaften)   verwendet werden. 

20. Verwendung des Verfahrens nach einem der Anspruche 1 bis 19 

als Priifverfahren fur Reibbelagmischungen. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

International application No. 

PCT/EPOO/05217 

Basis of the report 

1. With regard to the elements of the international application:* 

I    I   the international application as originally filed 

the description: 
pages   1-11 , as originally filed 

pages 
pages ' filed with the letter of 

the claims: 

filed with the demand 

pages   1-20 as originally filed 
pages . as amended (together with any statement under Article 19 
pages > filed with the demand 

pages  ^ , filed with the letter of   

the drawings: 
pages 
pages 

1/4-4/4 , as originally filed 
, filed with the demand 

pages , filed with the letter of   

I    I the sequence listing part of the description: 
pages ^ , as originally filed 
pages , filed with the demand 
pages  , filed with the letter of 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the intemational application was filed, unless otherwise indicated under this item. 
These elements were available or furnished to this Authority in the following language  which is: 

I    I   the language of a translation fumished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

I    I   the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 
I    I   the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 

or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I    I   contained in the international application in written form. 

I    I   filed together with the international application in computer readable form. 

I    I   furnished subsequently to this Authority in written form. 

I    I   furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 
I    I   The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

international application as filed has been furnished. 
I    I   The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

been furnished. 

4. 1^   The amendments have resulted in the cancellation of: 

I    I    the description, pages  

I    I     the claims. Nos.  
I    I     the drawings, sheets/fig. 

I I ^^'^ report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
'—'  beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originallv filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.} 7). 

*^ Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 

Form PCT/lPEAy409 (Box I) (July 1998) 
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Inte^Bronal application No. 

PCT/EP 00/05217 

V.    Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1. Statement 

Novelty (N) 

inventive step (IS) 

Industrial applicabilit>' (lA) 

2. Citations and explanations 

Claim 1: 

1.        The invention concerns a method for producing 

friction linings by means of pressing. 

GB-A-2  328 640 represents the closest prior art and 

discloses the features of the preamble of Claim 1. 

Problem to be solved:   reduce production defects and 

increase reproducibility. 

Solution:  The invention solves the aforementioned 

problem by the features of the characterising part 

of Claim 1 and in particular in that the press 

control variables are controlled for the immediately 

subsequent press cycles as a function of the 

measured characteristic value in the current press 

cycle to control. 

The aforementioned features are novel and also are 

not a straightforward development from the prior 

art. 

Claims  1-20  VES 

Claims NO 

Claims  YES 

Claims NO 

Claims  1-20  yES 

Claims NO 

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (Januar>'1994) 
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Claim 1 therefore meets the requirements of PCT 

Article 33 (2)- (4) . 

Claims 2-19: 

2.        These claims are dependent claims that refer to an 

independent claim which meets the requirements of 

PCT Article 33(2)-(4)   and these claims therefore 

also meet the requirements of PCT Article 33 (2) -(4). 

Claim 20: 

3.        This claim refers to a use of the method according 

to one of Claims 1-19.  As these claims meet the 

requirements of PCT Article 33 (2)-(4),   Claim 20 also 

meets the requirements of PCT Article 33 (2)-(4). 

Form PCT/lPEAy409 (Box V) (Januan'1994) 
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VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1.        GB-A-2 328 640,  which is part of the prior art, has 

not been acknowledged in the description   (PCT Rule 

5.1(a) (ii)) . 

Form PCT/lPEA/409 (Box VII) (Januar>' 1994) 
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PCT/EP 00/05217 

VIIL Certain observations on the international application 

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

1.        The use of expressions in parentheses in Claims 1-19 

makes these claims unclear under PCT Article 6 

because it is unclear whether these expressions are 

to have a limiting effect on the claims or not. 

Form PCT/IPEA/409 (Box VIII) (January 1994) 





VERTRAG UBER E INTERNATIONALE ZUSAIWaENA 

GEBIET DES PATENTWESENS 
EIT AUF DEM 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFDGER PRUFONGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 

Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

Da000569wo 
ufciTCDco                                 Mittelluog uber die Ubersendung des intematlonalen 
Wtl 1 kKkb VOHGbHtN     voriSufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 

Internationales Aktenzeichen 

PCT/EPOO/05217 
Internationales Anmeldedatum(Ta9/Afo/ia£<ya/7r; 

07/06/2000 
Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 

29/06/1999 

Internationale Patentklassifikation (IRK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
F16D69/00 

Anmelder                                                                                                                 • - 

TMD FRICTION GMBH 

1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intematlonalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird denn Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blotter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

n AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen. Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen. und/oder Blotter mit vor di ser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 

3.   Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I    ^  Grundlage des Berichts 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinslchtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der intematlonalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur Intematlonalen Anmeldung 

II □ 
III □ 
IV □ 
V 

VI □ 
VII 

VIII 

Datum der Einreichung des Antrags 

12/01/2001 

Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

09.08.2001 

Name und Postanschrift der mit der intematlonalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

  Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: -»-49 89 2399 - 4465 

Bevollmachtigter Bediensteter 

Scheibling, C 

Tel. Nr. +49 89 2399 7067 
Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 





o o 

INTERNATDONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen   PCT/E POO/05217 

I.  Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anme/deamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts a/s "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70.16 and 70,17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -11 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-20 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach - 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz Ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftllcher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der Internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftllcher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

Formblatt PCT/1 PEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 
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□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □   Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthaften, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V, Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtllch der Neuhelt, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja:    Anspruche 1-20 
Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja:    Anspruche 1-20 
NeIn: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)    Ja:    Anspruche 1-20 
Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

VIM. Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 

Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 2) (Juli 1998) 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 

erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen 

und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Anspruch 1 : 

1.    Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Reibbelagen durch 

Pressen. 

Die GB-A-2 328 640 stellt den naheliegendsten stand der Technik dar und 

offenbart die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruch 1. 

Aufgabe : Fehlproduktionen zu verringern und die Reproduzierbarkeit erhohen. 

Losung : Die Erfindung lost die besagte Aufgabe durch die Merkmale des 

kennzeichnenden Tells des Anspruchs 1 und insbesondere dadurch, daB die 

StellgroBen der Pressensteuerung in Abhangigkeit des gemessenen Kennwertes 

in dem aktuellen Presszyklus fur die unmittelbar nachfolgenden Presszyklen 

gesteuert werden. 

Die besagten Merkmale sind neu und lassen sich auch nicht ohne weiteres aus 

dem Stand der Technik ableiten. 

Somit erfullt Anspruch 1 die Erfordemisse der Artikel 33 (2), 33 (3) und 33 (4) 

PCT. 

Anspruche 2 bis 19 : 

2.    Diese Anspruche sind abhangige Anspruche, die auf einen unabhangigen 

Anspruch, der die Erfordemisse der Artikel 33 (2), 33 (3) und 33 (4) PCT erfullt, 

ruckbezogen sind, und daher erfullen diese Anspruche gleichfalls die 

Erfordemisse der Artikel 33 (2), 33 (3) und 33 (4) PCT. 

Anspruch 20 : 

Dieser Anspruch bezieht sich auf eine Ven/vendung des Verfahrens nach einem 

de Anspruche 1 bis 19. Da diese Anspruche die Erfordemisse der Artikel 33 (2), 

Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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33 (3) und 33 (4) PCT erfullen, erfullt Anspruch 20 gleichfalls die Erfordernisse der 

Artikel 33 (2), 33 (3) und 33 (4) PCT. 

Zu Punkt VII : 

Bestimmte Mangel der internatlonalen Anmeldung 

1.    Die zum Stand der Technik gehorende Druckschrift GB-A-2 328 640 ist in der 

Beschreibung nicht entsprechend der Regel 5.1 (a) (ii) PCT gewurdigt. 

Zu Punkt VIII : 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1.    Durch die Verwendung von in Klammern gesetzten Ausdrucken in den 

Anspruchen 1 und 19 werden diese Anspruche unklar im Sinn des Artikels 6 PCT 

weil ungewiB ist, ob diese Ausdrucke sich einschrankend auf die Anspruche 

auswirken sollen oder nicht. 

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (BIatt2) (EPA-April 1997) 




